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febc bcn hnrn, meine ®tfle, unb tra« in mit Cfl feinen ' frjffym IWamm.

8obe ben Jpettn, meine Sfeele, unb straff nidjt, »a« 6t bit ©uttp yt|)an!

^a, Du h«fl ©uteS, Du f>afl ©roßeS an und getl;an, barmherziger ©ott unb heilanb’J-
:Du;.

hafi und uidjt »ergefTen. Darum fod auch unfre Seele Deiner nicht »ergeffen. Du f>af! iff

©naben an un6 gebaut, baDu un6 biefe Stdtte, an ber wir jefct flehen, bereitetefl. Du fjafl

bad ,$erj unfered ÄaiferS gelenft, baß er fte und erbaute! Du fyafl und ben Sag erleben

taffen , »o »ir mit biefem häufe und felbft Dir meinen unb f^ingeben binnen ju Deinem Gigen-

tl)um! 2ob unb $>reid unb Danf.fei Dir bafur, Du lieber h»mmlifcher SBater! £> gieb Du

un6 felbft rechte ©ebanfen unb rechte Sorte ju Deinem 2ob *unb $)rei8. Seifte Du felbft burd)

Deinen ^eiligen ©eift unfere herjen in biefer Sfunbe, auf baß mir ffc roürbig, im ©eift unb

in bet Sahrf)«it begehen. Seifte Dir felbft, herr 3«fu, biefe Stdtte jut Sofmung Deines

©eifte8, beS ©eifted ber SBaljrfjeit unb ber SSeiSljeit, ber 3ud>t, ber Siebe unb beS JriebenS.

h«rr, befenne Did) ju bem Sorte, ba8 je|t gerebet »erben foQ. #err fei mit un8, 4?err

hilf unb laß rcofylgelingen! tfnten.

^orl)0fd)rtf SlmflfSfitöf i

erfte Sorf, ba8 heute an bem ©ebenftage ber Xljronbcfteigung unfereS Äaiferd unb

#errn in biefem neuen Schulf)aufe gerebet wirb, fotl ein Sort ber Seif>e fein. 3a, mit finb

heute hier »erfammelt, um biefe Stdtte 3hm, unferem ©ott unb heilanb ju »eifern Sic

»ollen fte 3h» an’8 herj legen. Sir »ollen Seinen Segen für ffe erflehen.

Um ba8 oon ^erjcnSgrunb , um eS mit freubiger 3u»erff<ht ju tf>un, fd)ei»t e8 mir

nitljig, baß »ir un6 mit .Klarheit bewußt »erben, reoju biefedhaud nun eigentlich ba ift, »aS

barin getrieben »erben fotl. Denn »ollen »ir anberS im ©eift unb in ber Saljrljeit biefed

^auS bem herrn »ctyen, fo »erben »ir oor allem ben unfidjtbaren geiftigen 23au, ber hier in

bem fühtbaren ©ebdube aufgeführt »erben fotl, 31)» an8 #erj legen. Äuf biefen unffd)t*

baren, geiftigen 23au (affen Sie un8 barum, »ereljrte Hmoefenbe, in biefer Setyefiunbe, «in

geifiigeS Äugenmerf richten unb mit einanber

Me eigentliche 3lufgohe ber Schule, uub namentlich unferer Schul«.

unS jum 23e»ußtfein bringen.

1) Sic »öden juerft, im ©egenfafc gegen falfdje Bnftd)ten unb ffnforberungen, bie eigent=

liehe real;re Aufgabe ber Schule hinffeUen

;

2) 3n>eiten8 aber auch bie QRittel in 6r»dgung jiehen , »eiche bie Schule hat

,

um itjre

eigentliche »af)re Aufgabe ju Ibfen.
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83i(bung , 89J($Ung f- ifl baS SoofungSwort unferer 3eit. SHan f)6rt cS auSfpredjen

überall, Äße ^jftitangen Der 3«it fnüpfen ftd> an bieS SBort. SDafjer benn autfj bie Äugen

ber 3eifgenof?en ’ftef) fdjarf genug auf bie Änftalten ridjten, bie jur Salbung ba ftnb. SRan

forbert & unferen Sagen »on ben ©djulen etwas. ÜRan forbert vielerlei # man forbert allerlei.

#
-gHi <Scf)ule foß wo m6glid> ÄfleS auS bem Änaben unb auS bem 3Rdbd)en machen. 25a fotl

••• %er Änabe lernen, »aS er nütfjig (jat, wenn er Kaufmann ober $anb»erfer ober ©dritter

ober SBcamter ober fonfl maß »erben foß; baS ÜHdbdjen foß in ber Schule eine fertige ©ou--

oernanfe »erben. 25aS ftnb fo bie Änforberungen gar vieler unferet 3eitgenoffen an bie

©d)ule. Unb cS »erraten fi<£ biefe Änforberungen in ben nur aßjuge»6f)nlid)en Äeußerungen:

„mein ©ofjn brautet baS nid)t ju lernen, benn er foß .einmal baS »erben, ba »irb if>m

„jenes nidjfS nüfcen." — ©ine ©cfjule, bie nad) folgen Äeußerungen fül) ri^tefe unb nad)

if>nen if>re ©inridjtungen trdfe, müßte eine »afjre SBerbilbungSanflalt »erben. 25enn auS weldjem

©eifl geljcn jene gorberungen ber 3eitgenoffen, l)er»or? ©eroiß nid)t auS bem ©eifl ber wahren

SBilbung, fonbern auS bem craffen mafetießen Sf)un unb Sreiben unferer 3eit, ba man eben

immer nur baS ÜRaferieße »or Äugen Ijat, baS gortfommen ber Äinber in ber SBelt, »aS fit

fid; einmal erwerben, reie l;od) fie einmal fommen lünnen u. bgl. 2Ba5 tynen baju nüfclid)

fein fdnnte, baS mödjte man in ber ©djule eigentlid) nur getrieben wijfen. 25aS Uebrige, baS

ba
3u nidjt bienlicf) fdjeinf, f)dlr man für unnüfc, unb bie ©d)ule »irb bitter getabelt, baß fte

mit foldjem ben ©djüler nod; beldflige. 2>ie »enigflcn, ja gewiß bie »enigflen unferer 3eitge*

noffen fjaben ein flareS unb richtiges SSewußtfein »on bem, »aS eigentlid) bie Äufgabe ber

©djule, unb namenttid) eines ©pmnaftumS, ju jeber alfo aud) ju unferer 3eit i(l, fonfl würbe

man anbere Äeußerungen t)üren, als man fte eben Ijürf. 2>od) bem fei, wie iljm »ofle; wir

treten aßen jenen auS bem matcrieflen Sreiben unb SSefen unferer 3eit fjcrvorgcf?enben Äeuße=

rungen mit ber entfd)iebenen 83ef)aupfung entgegen: foß bie ©djule, unb namentlich baS ©pm^

naftum, eine SSilbungSanflaft im eigentlichen wahren ©mn beS SBorteS fein, fo fann unb barf

fte nidjt auf biefen ober jenen befiimmten ©fanb, Seruf, ©rwerb unb jufünftige dußere CebenS»

ridjtung be§ ©d)ülerS Einarbeiten. 25a8 ifl bie Äufgabe ber ju einem befiimmten Seruf bilben*

ben Änflalten, ber ©eroerb-, ^>anbel8 --, SHilitair« unb dfjnlicfjer ©djulen. 25ie ©d)ulc im eigene

Iidjen ©inne beS SBorteS als aflgemeine SSilbungSanflalt Ijat »or aßern barnadj ju tradjten, baß

fie ben ©d)üler jum ©lenfdjen bilbe. 25aS 9?ei»menfd)lid)e bem ©cfjüler ju geben, cS

in ifjm ju entroicfeln unb 3U gehalten, fcfjftnt mir banacf) bie Äufgabe ber©<$ule als SilbungSs

anflalt. Unb biefe Änfid)t »on ber Äufgabe ber ©djule ergiebt fidj unmittelbar auS bem eigenf*

lidjen 93eg riff ber Silbung. Uebet ben muß man freilidj erfl einig fein, wenn man übet

bie Äufgabe ber ©d)ule einig »erben foß. SEBie uneinig man aber barüber ijl, »aS für unge=

bilbete SJorfleßungm man »on ber SBilbung l>at, jeigt ftd) fdjon an bem SBiderfet unb Äflertei,

baS man »on ben 93ilbung5anflalfen, »on ben ©d;ulcn, forbert. GS fd)eint alfo notywenbig,

«
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baß wir un« über bei» eigentlichen 23egriff ber Silbung erft t>erfldnbigen. SEBir wollen hierbei

nichts SRcue« fagen, fonbern nur bog ?(lte, bog ober immer neu unb frifch unb Icbenbtg bleibt.

Dag helft/ wir wollen ung ben Segriff ber Silbung »om Schöpfer unb Silbnet felber holen,

aug Seinem SBort , bcm SBort ber ewigen SBahrl;eit. Dag fagt ung : ®ott fdjuf ben SRenfchen

nach feinem Silbe. Diefen ©rbabel Idf t ft'ch auch heute noch fein SWenfch fo feicht ftreifig

machen. Äber ber SRcnfch hat liefen feinen 2fbel fchlecht behauptet. 6r hat feine wahre ur*

fprüngliche Silbung »erloren, fo »erloren, baß- er geiflig »on neuem geboren werben muß, wenn

anberg etwag Stechteg aug ihm werben foll. SEBir wiffen, w e m wir bie SEBiebergeburt unb

Umbilbung beg SRenfchcngefdjlechteS ju banfen haben. 3$ «»eine feinem philofophifdjen unb

pdbagogifchen Spfiem. Sonbern 3hm felber, nad) beffen Silbe ber ÜRenfch juerjl gefchaf=

fen warb, Sh”1 / ber ba ift ber Hbglanj ber ^errlichfeit beg Sater«, bag ©benbilb feine«

SBcfon«, ber alle Dinge trdgt mit feinem frdftigen SEBorfe, 3hm / bem wahrhaftigen ©oft unb

wahrhaftigen SRenfchen 3efu« (§h c iftuö, 3hm banft bie SRenfdjfjeit ihre 2SMebergeburf. ©r

ift ihr geiziger Schöpfer, ihr SBicberbringer, il;r Silbner, il;r wahrer unb einjiger Sehrer unb

Grjieher. Son 3hm ftd) erjiel;en unb bilben laffenj ju Seinem ©benbilbe ftd) erneuern laffen,

bie 3uge feine« Silbe« in ffch unb an fleh tragen, bag heißt Silbung unb gebilbeffein

in ®otte« Kugen. Da« ift wahre ^pumanitdt. Da« ift bag Steinmenfchliche an bem SD?en=

fchen, ba« macht ben 9)?enf«hen jum SRenfd)en. 2Bo bie« ©lement fehlt, ba ift JRohheit, trofc

ade« SBiffcn« unb aller ©elehrfamfeit, Stohheif, froh aßet ©efehieftheit unb ©rwanbtheif. DaS

^»orajifche Sprüchlein Wirb ba wahr: „Xalurain cxpellas furca, tarnen usque reenrret."

Soll bie Schule nun Silbungganfialt im wahren Sinn be« SBorte« fein, fo muß bie Silbung

ber Schüler in bem oben angegebenen Sinn ihre Hauptaufgabe, ihr Hauptaugenmerf fein, nemlid):

ben ÜRenfdjen jum 9Renfd)en ju bilben, fowohl in religiöfer unb fittlidjer, al« audj in inteUeftuetlec

unb praftifcher Sejiefjung. ©laube, SBiffen, örjiehung — 2tßc« wa« ber Schüler in ber Schule

empfdngt — muß barauf hingehen, muß biefe reinmenfchlkhe Silbung förbern helfen. 2tber wa«

' gewinnt bann ber Staat, wa« gewinnen bie bürgerlichen Serljdltniffe an fo gebilbeten Schülern ?

fönnte man fragen. 2öir antworten getrojt: ber Schüler, an bem bie Silbung jum SRenfchen

gelang, wirb auch gewiß einmal ein treuer Diener im Staat, ein tüchtiger Serufgmann fein. Da6

hat bie ©rfahrung fiet« bewdhrt. 2fber auch ba« Xlmgelehrfe. Schüler an benen bie rein=

menfehliche Silbung nicht gelang, finb nie etwa« 2/üchtigeS im Setufgleben geworben, e« fei benn,

baß fte früher ober fpdfer jum Sewußtfein beffen famen, wa« ihnen fehlte, unb e« einjuholen

fugten. Die Schule fann e« baher nur fchmerjlich empfinben, wenn fte e« oft, leiber nur ju

oft, mit folgen Schülern ju thun haben muß, bie »on Haufe an« gegen ba« Hauptbemühen ber

Sdjule mit ihnen eingenommen jtnb, b. h- bie »on früherer 3ugenb, ohne aße ©rwdgung ber

6igenthümlid)feit, ber Anlagen unb Ärdfte, ju irgenb einem dußeren Seruf unb gach beftimmt

worben finb, ober ftd) felbft beftimmt haben. 2tn folgen ift ba« Sefte gerabe, wa« bie Schule

wirfen wifl, gewöhnlich »erloren. /Obgleich dußerliche Sdjülcr, finb fte e« boch nicht innerlich, ba

*
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ße nur ihr fünftigcS gad) im Äopfe haben, nicht aber für ihren gegenwdrtigen ÄreiSleben. (St*

»a8 ^frangeroadjffn, langweilen ft« f»d> in ber Sdjule. Unb obgleich £uinfaner ober Duartaner,

fo fpielen ft« boef) nur gar ju gerne bie <gr»ad)fenen unb »öden nicht mehr al$ Äinber bchan* ^
beit fein, »weit ße innerlich nicht mef» Äinber ßnb. Unb »a8 tyr SSerhdltniß ju ben einjelnen

83ilbung8j»eigen in bet Schule angebt, fo fönnen ße, ba fte eben immer nur if>r jufünftige8 gad) im

Äppfe haben, Äße« auch nur fo facljweif« frd> benfen. Unb biefi Denfen fddt etma fo au8:id)

»erbe nid>t $rebiger »erben, barum braune id) bie Keligion wenig ober gar nicht 3d) »erbe

Jein ©elender »erben, barum brauche ich Batein unb ©riechifd) nicht, u. f. f.
@8 iß f<b»er,

folchen Schülern eine beffere SReinung »on ben Sd)ul»ißenfd)affen beijubringen. 2tud) bie geiß?

»odße unb anregenbße Unterridjfßmethobe Idßt fte in ber Kegel gleichgültig unb tobt; fte ftnb

innerlich abgefchloffen gegen 2lüe8, »a8 nicht gerabe ihr jufünftigeö gach angeht. Unb auch

ba3 felbfl treiben fte in ber Kegel nur geißloS. Denn e8 fehlt ihnen ber lebenbe 3ufammenhang,

ber aQein in ba8 Grinjelne ben rechten ©eiß bringen fann. — 2Bae> fann nun au8 einem

Schüler, ber bon $aufe au8 gegen bie eigentliche Sd)ulbilbung eingenommen unb abgefchloffen

»arb, für ein Serufömann »erben? SBa8 er auch einmal leiße unb »ie »iel er aud) »irfe; e$

»irb ihm boch bei adern bem baS »efentlichße Stücf ber ©ilbung, ba6 Rumäne abgehen.

2Saö iß aber mit einem 23eruf8mann gewonnen, ber nicht zugleich SRenfch iß? Sür ba8 blo8

SRateriede oiedeidjt viel. Hber für ba« Keid) be8 ©eißeS, für ba8 Keich ber Sittlid)feit , für

@otfe8 Keid)? — & möchten ade ©Itern, bie ihre Äinber ber Schule jur Söilbung übergeben,

baS recht bebenfenl dRöchten ße ba8 finblid)« ©emüth mit SJorherbeßimmungen ju fünftigem

öeruf unb $fad) bod) oerfchonenl 2Röd)ten ße im $aufe tyre Äinber nur Äinber unb in her

Schule nur Schüler fein laßen, unb ihnen nicht »orreben »on bem, »ad ße nicht ßnb unb nicht

fein foUen. Dann hatte bie Sd)ule jur Böfung ihrer Aufgabe, nemlich ben Schüler vor Xdem

jum 5Renfd)en unb ihn baburd) für Staat unb Äird)e wahrhaft ju bilben, viel, ja ße l>dtte

bann ÄfleS gewonnen.

II.

Denn an «Mitteln ja foldjer wahren 2fu8bilbung ber Schüler fehlt e8 ber Schule in

nnferer 3eit, unb aud) unferer Schule, nicht. 6$ ßefjt ihr ade8 ju ©ebot, um ihre Aufgabe ju

löfen, in Unterricht unb ßrjfehung. Sehen wir juerß auf ben Unterricht unb jwar

iundchß in unferer Schule, fo »erben wir in bem ÄreiS bet UnterridjtSgegenßdnbe, ben unfer

Sd)ulßafut bem ©pmnaßo «orjeid)net, unb in bem neuerbingS butd) ben neuen Behrplan (Einiges

oerdnbert worben, nid)t8 öetmißen, »a8 gut Böfung ber oben angegebenen Aufgabe ber Sd)ule

wefentlid) bienen fann. freilich ben für bie Keat unb fpeciette §ad)bilbung einfeitig ©ingenonu

menen »irb unfer Unterrichtsfreie nicht anßehen. 2Cfaer wir »öden froh fein, baß unfere Schule

non bem einfeitigen KealiSmuS unferer 3eit »erfd)ont geblieben. Unb banfbar »öden »ir fein

bafür, baß unfer Sd)ulßatut bei ber 2Jorjeid)nung ber Unterri<ht8gegenßdnbe ßd) entfd)ieben für

bie formelle ©ilbung ber Sdjuljugcnb erfldrt. Denn nur burch biefe fann ba8 Keinmenfd) s
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liehe bom 0d)ü!er gegeben unb in ihm entwicfelt, ölfo bie Hauptaufgabe bcc Schule gelüfl wer«

ben. SDa8 muß jeöer Unbefangene einfeben. 5Ba8 b'lftü bem @d)üler, wenn er ftd) aud) eine

nod) fo große Äenntniß »on 0ad)en erwirbt, unb er bat nid)t bie gdbigfeit, f»e ju »erarbeiten,

ju orbnen, confequent über fte ju benfcn? SBa6 hilft c8 iijm , einmal ein ganjeS aufgel)dufte6

SRagajin »on Kealien im ©ebdd)fniß ju haben, unb er bat babei fein waf)re6 felbflfldnbigeS

Urteil im Äopf, feine dtlarljeit im ©cifl, feinen entfebiebenen SBillen im Herjen? SBabrlid),

nidjt ba8 wie »ie! im SBiffen madjt bie 83ilbung beim 3Renfd)en, fonbern baß wie. Non

malta sei! multum. Senn irgenbwo, fo gilt aud) f>ier »om einfeitigen KealiSmuS in ber Schule

bet ÄuSfprud) bc8 HpoflelS: ba8 SBiffen bldjl auf. Der flache unb leere SBiffenSbünfel , ber

frühjeitig genug gegen alles wabte SBiffen fid) abfd)ließt, unb fpdfer unter bem Scheine »on

SBijfen unb SÖiffenfd)aftlid)feit als geinb alles wahren SBiffenS auftritt, er wirb »on bem Slea*

liSmuS unferer 3eit fo red)t eigentlich gepflegt unb gebegt unb groß gejogen. Sie gar flug

unb weife fommt ftd) mancher Süngling unb manche 3ungfrau fdjon »or, weil fte eben ba8

gerabe wiffen, wa8 bie ÜRaffe für w|ffen8wertb bült, wa6 ber materielle Seitgcift forbert, wa8

man grabe braucht, um in ber SBelt burchjufommen unb ftd) beliebt ju ma<ben. Unb fönnen

fte, wa8 fte fo wiffen, nun nod) in einer gerabe mobernen <5on»erfatton6fprad)e »on ftd) geben

unb alfo mit ben fogenannten ©ebilbeten reben, fo ift ihre SBilbung »otlenbet, unb b*fr unb ba

beißt e8: wa6 für ein gebilbeter junger SJtann, wa8 für ein gebilbeteS junges ÜRdbd)en l ©egen

fold)en SBiffenBbünfel, ber als ein ©rjfeinb ber Sugenb alle wahre SBilbung an ibr »erbinbert,

ftnb unfireitig ba8 wirffamfle ©egenmittel biejenigen ®<l)u!n>iffenfd>aften # bie auf bie formelle

SBilbung beS 0d)ülcrS Einarbeiten , bie auf bie ©ntwicfelung unb ©eftaltung feines ©eifled unb

feiner SeelenFrdfte auSgeben unb auf biefe wefentlid) einwirfen. SBir rechnen baju: bie flafftfd)en

Sprachen be8 XlterfbumS, bie SRutterfprad)e, unb »on ben bei un8 »orgefd)riebenen neueren

Sprachen, bie rufftfehe, wegen ihrer JCnalogie mit ben f(afftfd)cn Sprachen in ihrem etpmologifchen

unb leriealifcben Steile) — in allen biefen Sprachen aber »orjug6weife bie ©rammatif} bann

bie SRatbematif unb bie Steligion, nemlid) ihre formelle Seite, namentlich bie fatecbetifd>< Unter*

rid)t8metbobe. SBir fdjließen burd) biefe Her»orbebung bec formellen 0d)ulmiffcnfd)aften bie

Kealien, als ©efd)id)te, ©eograpbie, Katurwiffenfd)aften fcineSwegeS au8, fonbem wir beuten

ihnen für unfere Schule nur bie rechte Stelle an. *) SRan fünnte inbeß gegen biefe Her»or*

bebung ber formellen Sd)ulwiffenfd)aften fagen : aber erreichen fte benn aud) wirflich ihren 3wecf

;

haben fte wirflid) einen fo wefentlichen ßinfluß auf bie ßntwicfelung unb ©efialtung be8 ©eifieS

unb ber Seelenfrdfte bei bem Sd)üler? SRuß ber Schüler nicht gar oft etwas lernen unb trei.

ben, wooon er ben eigentlichen Sinn unb 3ufammenhang nod) gar nidjt »erficht, fo »iele gram*

matifche Kegeln, fo »iele mathematifdje Sdfce unb begleichen} »on benen er ftd) bod) gewiß

) 3Cnmtrf. ©ir »ifftn fe$r »o t)l, ba$ fl in anftm 3*it fint Xrt bie Wtaiitn ju bt&anbtln gitbf, bie btm

•g>auptj»tcfe ber formtiltn Bilbung niebt nur ni<$t »ntgfgfn ifl, fonbfm buftm gfrabf in bie ^änbt arbeitet. Co

bfbanbftt mitbtfn wir barum bie Rtaiitn bur^aul ni($t ctnm'ffoi, fonbttn |inb mit btt rechten SBürbigung bttffibtn

im C^utcataiog gnnj tfnw(l4nbra.
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im Augenblicfe nießt bewuft »irb, »aß fte ißm eigenfließ foßen? SBoßl »aßr. Tfbec wie fragen

bagegen, ob eß benn aueß »irfließ notßwenbig fei, bafj ber Scßüler im Augenblicfe beß Sernenß

Don allem bem, »aß er lernt, »iffe, »aß e5 ißm fott. Soll ber Spüler gebilbet »erben, fo

muf? er- ficf? eben bilben laffen. • Der Saumeifier weiß feßr »oßl, »arum biefer Stein ßier unb

jener bort. Steßt baß ©ebdube, fo leueßtet bie Kotßwenbigfeit ein. So ifl bie formelle

Silbung ein feßr »oßlgeorbneter, langfamer— für gar manche fteiließ ein viel ju langfamer —
Sau, ber nießt fabrifmdfjig, fonbern mit oielem gleiß, unb UmfTcßt unb ©inficßt aufgefüßrt »irb,

ein Sau, ju »elcßera bie Steine jiemlicß lange erfl jugerießtet »erben muffen; unb unter biefer

Searbeitung leuchtet ißre fünftige Kußbarfeit eben nirf>t fo gleicß ein, fte finb nießt fogleid) fertig.

£>ßne Silb: bei ber formellen Silbung merft ber Scßüler, baß er eben Spüler ifl, bdß er

lernen muß, baß ißm baß multum feßlt. 6r »irb unoermerft gebilbet. 6r fann fteß nießt

fagen: »aß t»erjlef>e icß nun feßon alleö ! 6r erfdßrt in jeber Sfunbe Demütßigung neben ber

Aufmunterung; er bleibt, »enn bie formelle Silbung reeßt getrieben »irb, in ber Demutß, er

bleibt flein unb gering in feinen eigenen Augen. Unb bamit ifl für feine waßre Außbilbung

boeß »oßl Aßeß gewonnen. Damit trifft bie formelle Silbung redjt ejgentlicß baß ^>rincip beß

©inen ^ödjflen Silbnerß unb grjießerß, Gßrifluß, »elcßer fprießt: Selig ftnb bie ba geifllicß arm

finb, benn baß £immelreicß ifl ißr; unb, »enn ißr ni4)t »erbet, wie bie Äinber, fo fünnet ißt

nid)t in baß SReicß ©otteß fommen. Damit fann fid) bie forineße Silbung non JRecßtß »egen

eine cßrifllicße unb barum »aßrßaft menfeßließe Silbung nennen. Damit, nemlicß mit biefer

Demutß beß ©eifleß, »irb nun aueß bet Scßüler, »aß ißm bei ber formellen Außbilbung an

«Realien Diefleicßt abging, gemiß feßnefl, unb ju jeber 3eit, unb jtoar auf eine ißm nü|licße, b. ß.

ißn bilbenbe SEBeifc einßolen fünnen. .Kein «Kann, ber alß Scßüler unter ber $anb ber formeflen

Silbung außßielt, ßat eß jemalß bebauert , baß biefe $anb an ißm gearbeitet. SSoßl aber ßaben

Diele, Diele flRdnner, fpdter jum 23e»ußtfein gefommen, ben SKangel biefer Silbung fcßmerjlicß an

ftd> Dermißt. — Docß icß füreßte in biefem $>unft feßon ju lang geworben ju fein. Die

Scßule ßat ja noeß ct»aß, »obureß fte ißre Aufgabe lüfen fann unb foß — icß meine bie

©rjießung. 68 »dre ein trauriges Amt, baß Scßutamt, »enn eß nur an bem Äopf beß

Scßülerß, unb nießt aueß an feinem £erjen arbeiten bürfte, »enn eß nur ju leßren unb nießt

aueß ju erjicßen ßdtte. SBit »oßen barum banfbar bafür fein, baß bei unferer Scßule bie 6r=

jießung, fo »eit fie überßaupt in ber Scßule reießen fann, in ben .jpdnben ber 2eßrer ifl. Son

ber anbern Seite »oßen »ir aber aueß, fo Diele »ir baß ßeßramt treiben, beffen eingebenf fein,

baß »ir in ber Scßule nießt aßein unterrichten / fonbern aueß erjießen foßen. ©8 »dre falfcß,

»enn »ir baß, »aß baß .jperj beß Scßülerß bilben foß, alfo baß eigentlitß ©rjießenbe, bloß oom

SReligionßunterricßt erwarteten. Aßerbingß geßt biefer Unterricßt reeßt eigentlicß auf baß

£erj unb auf bie tnncrfle SBißenßricßfung beß Sd;ülerß; er geßt auf nkßtß weniger, alß auf

eine totale Umwanbelung, auf eine SBiebergeburt beß ^erjenß, auf eine Umgeflaltung beß innerflen

SBefenß naeß bem Silbe (SßrifU äuß. Der 5Religionßunferrid;t »ifl ben Scßüler jn eine unmitfel»
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bare birecte SJetbinbung mit bem einigen hüthft*n Grjiehet, G^rijiuä, bringen/ ihn fifjig unb

cmpfinglich machen für bie 3u<ht onb Grjichung bicfeS Gincn SReiflerS, alfo bem magren SBilbner

in bie $inbe arbeiten. JDarum ifl ber ^Religionsunterricht unb bie TfnbachtSübung atlerbingS ein

wichtiger unb wefenflicher SJheil in ber GrjiehungSfphire ber (Schute, unb mir »erwerfen nicht

mit Unrecht ein neueres Spflera, baS ben ^Religionsunterricht au§ bem Sehrplan ber Schule ge*

flri<h«n unb ben Schüler in biefern $unft auf bie Äirche gewiefen. 2fber, wir bürfen »om

{Religionsunterricht nid)t TlfleS
, was Grjiehung angeht , erwarten , nicht 2ttleS auf ihn »er*

Weifen wollen. Seber 8el;rer hat bi* Grjiehung in feinen .ipinben. Seber Seljrer fann

ihrifilich bilbenb unb erjiehenb auf ben Sdjüler einwirfen, aud) ohne {Religionsunterricht.

GS ifl fel;r wahr, waS ein tüchtiger $)ibagoge unferet Belt fagt: wir Sehrer wirfen weit

weniger auf baS $er$ beS SchülerS burd) baS, waS wir lehren, als »ielmehr burd> baS waS

wir finb. ,$aben wir felbfl baS $erj auf bem rechten Siede j flehen wir felbfl unter ben unmiftet*

baren Ginflüffeh beS hHflen SilbnerS unb Seines ©eijlcS
; laffen wie unS »on 3hm/ ßinen

unb einjigen ^ibagogen, als bie gehorfamen Äinber leiten unb jiehenj geht fein Sort unS über

alle SciSf)eit ber Seit — mit einem Sorte, finb wir (S^riflen in ber Hf)at unb in ber

SBahrheit — wie foßte bann »on biefern Sefen an unS nidjt aud) auf bie übergehen, bie wir

jur SSilbung unb Grjiehung überfommen? Sie fotlten wir auf fie nicht wirfen burd) baS, waS

wir in SBahrheit finb? 2)aS ifl ja bie Statur beS wa(;ren geifligen SebrnS, bap eS, (wie baS

Sicht nicht anberS fann als leuchten)— fo aud) biefeS nicht anberS fann als belebenb einwirfen.

Sabre ©ilbung »on ©eifl unb $erj mup wieberum wahrhaft bilben, unb nicht allein burd)

Sehre unb Unterricht, fonbem burch jebeS SBort, burch jeben SBlicf, ja burch'S Schweigen unb

Stillefein.

£ 0$ bie 3eit mahnt, h<er abjubrechen. ©enug, wenn eS unS wirtlich jum 23ewuptfein

fam, waS bie Aufgabe unferer Schule eigentlich ifl. Grfreulich, wenn bie Schule, im flaren

Scwuptfein ihrer Aufgabe, nun auch 2töeS baran fefct, um biefe ihre Aufgabe ju löfen. Sirb

baS nun auch l)'*1 an tiefer neuen Stifte, bie ©otteS ©nabe unb unfrreS ÄaiferS Sobtwoflen

unS aufgebauet hat, Qefcfjefjen? Serben |>ier wirflid) Äeime wahrhaftiger 2)ilbung auSgeflreut

werben? Serben bie jungen Saaten, bie auf biefern Äcfer auffeimen, auch roadjfen unb reifen

unb »olle grudjt bringen? Sirb 3lUeS, waS h'fr getrieben werben foQ, aud) im Sinn unb

©eifl beS Ginen SReiflerS 3efuS GhrifiuS, wirb eS in Seinem SRamen, wirb eS jur Gl;re ©otteS,

wirb eS jum SadjSthum Seines {Reichs getrieben werben? Serben lebenbige ©hriflen, SRenfd)en

»on ©eifl unb §erj, werben freue S3ürger, gel)orfamc Unterthanen, werben SDtinner, bie baS ,

Seben laffen für bie 23rüber,.auS biefern $aufe her»orgehn? Sirb ber $ert fagen fönnen: ich

habe Sufi an biefer Stifte ju wohnen? Sirb Gr fich in ©naben ber jungen Seelen annehmen,

bie hi« gebilbet werben fotten? Sirb Gr mit unS 8ef)tern fein bei unferer Arbeit unb fegnen

unferen KuSgang unb Gingang alte Hage.

fleh, baS ifl eS ja, waS wir ju erflehen, hier »erfammelt finb.

2
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Unb fo ergeben wir benn (Sdjület unb Seljrer, Gltern unb SBorgefp^fc, aße bie mir fjicr

ftnb) mir ergeben ,!perg unb $dnfce gu Dir aßmddjtiger ®ott, barml)ergiger Sater, unb bitten

Did), gieb unS Deinen Äinbern, maß wir non #ergen$grunb für unfere Sdjule münfdjen. Sicf)e

mit SSaferaugen, fiepe mit $ulb unb Erbarmen auf biefe Stdtte, an ber mir je(jt fiepen, perab.

2ap Deine Äugen Sag unb Kacpt über tf>r offen fein. #err, habe Sufi in biefem $aufe gu

roopnen! Siepe mir meinen eS Dir, mir legen eß an Dein $erj unb in Deine SSaterarme'.

4£>ier müge Dein Käme geheiligt merben. £iet laffe fomnten Dein Keicp. £ier lebe unb roebe

Dein ©eiff, ber ©eift ber SBaprpeit. ,£>ier mögen bie jungen «Seelen Did; erfennen, ber bu ber 2Beg,

bie SBaprpeit unb baßSeben biß! #ier mögen fie aufflreben gu Deinem Cidjte! .ipier mögcfl Du Dir

auß bem ©lunbe ber Äinber eine ©lacpt unb ein 8ob Juristen! dpier mögcfl Du fegnen baß SBerf ber

magren 93ilbung ! .ipier mögefl Du bie «Seelen felber bilben naep Deinem Silbe! ,£>ier mögefl Du in fie

pflangcn 3ud)f unb ©eporfam, Demutp unb Siebe, bap fie gu Deiner Spre, bap fie gur SBoplfaprt beß

SBaferlanbcß aufmaepfen. Crrpöre unS, Jjpcrr unfer ©ott. Segne/ ad) fegne bagu blefeS £auß unb

Äßcß, maß barin geeebet unb gelehrt merben foß. Segne, liebreidjer ©oft, ben ©rünber biefeß

Jjbaufeß, unferen Äaifer unb J£>errnl SSergilt ipnt auß Deiner ©nabenfütle, maß er fo pultoofl

an unS getpan. (Srpalte unb fcpüfce fein tpeureß Seben, baß er auep »on biefem feinem SBerfe

bie grüßte fepe, bap ihm »feie »iele treue Diener unb Untertanen auß biefem £aufe erroaepfen.

fiopne ipm, geregter ©ott, Äfleß, maß er gur 23i(bung feines S3olf'S geipan paf; fei mit ipm,

regiere fein $crg unb feine ©ebanfen bei Äflem, maß er bafür noep tpun miß unb tpun mirb.

Segne, Äflgütiger, bie 23orgefc|ten unferer Stpule unb aße, bie um biefen neuen Sau Sorge

unb ©lüpe gehabt pabert. Segne, $m, unfere Stabt, ipre SJdfer unb ©lütter unb Äinber.

Segne aßeS maß pier an biefer Stäbte außgepet unb eingepet. 3a fegne unfein ÄuSgang unb

(Eingang aße Sage. 3n Deines Sopneß Kamen bitten mir barum: SSater unfer ic.

Unb fo meipe icp bid) benn ein, bu liebe« £auß mit aßen beinen Kdumen, gu einem $aufe

beß Unterrid)t3 unb ber Silbung nad) 3ef« CEprifli Sinn unb ©eifl — gu einer fpflangfldtte für

©otteß Keicp unb baS SSaferlanb — gu einer Sepaufung ©otteß im ©eijl meipe icp biep im

Kamen ©otteß beS SaferS, beß Sopneß unb beß peiligen ©eifleß, Ämen.

Damit bleibe benn aut unferem ©ott unb ,§eilanb gemeint, Du (iebeß ^>auß mit aßen

Deinen Kdumen unb mit aßen Seelen, bie pier auß unb eingepen merben:
/ .

Der 4?err fegne Dicp, unb behüte Dicp!

Der £err erleudjfe fein 2fngeficf>t über Dir, unb fei Dir gndbig!

Der 4?err ergebe fein Ängefid^ auf Did) unb gebe Dir grieben, Ämen.
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@ln« fd)6nen unb gewiß auch in aller 3ufunft un»ergängli<hen ©ifte gemäß, jum erflen S)?al

in biefen Käumen ».'rfammelf, gfebt eS gewiß -Keinen unter un§, ben nur bie beherrfdjenbe ®e*

rcofjnfjeit ber ©itte ^ergefül>rt fjätte. 3>ch fpredje gewiß nur baS allgemeine ©efüfjl unb SBewußt»

fein auS, wenn ich behaupte, baßoorffflem eben baöjenige, waö jener fdjbnen ©itte jum ®runbe

liegt, fic alS urfprüngtid>e8 SRoti» l^eroorgerufen unb biä je(>t erhalten hat, baß bie in unfrec

2fßer ^»erjen erregte innigfle Eanfbarfeit für eine ®abe, welche unferm ßlächflen unb fiiebften,

unfern Ämtern ju Sbeil geworben ift, un§ l?iel;er gejogen t?af. SBenn eine umfidjtige «Regie*

rung non ber ifjreS ©tanbpunfteö fjerab bie tief greifenbe Sebeutung ber SBiffenfdjaft, bie

alle Äreife be8 geifligen unb leiblichen DafepnS mit bem 8id)fe ber Grfenntniß fid) jum Sewußt*

fe»n bringt; wenn fte bie ^of>c SBebeulung ber SSSiffenfdjaff, welche e$ benn bod) allein ifl, bie

Guropa ju biefer, bie ®efd)icfe ber Grbe lenfenben SBeltfleßung emporgehoben f>at, anerfennf,

ünb bie güße ber if>r ju ©ebote flehenben SJlittel jut Grhalfung unbgärberung ber SEBiffenfdjaft

»ermenbet, fo erfreut bieö jebeö #erj, aber e8 erfdjeint uns jugleich natürlich unb fo nahe liegenb,

baß wir wol;l meinen, bie Regierung habe nur gethan, wa$ in ihrem eigenen, wohtoerflanbeneit

Sntereffe begrünbet gewefen fei. SBenn bie Regierung Äfabemien unb Unioerfitäten eine uner--

müblid)e Seachfung unb gürforge fdjenft, wie foßte fle nicht? Xnflalten, welche ganj eigent-

lich Ju Pflegerinnen ber SBiffenfchaften unb Äünfle, biefen theuren ®ütern, biefem ©folj unfereS

®efchlcchf§, befleflf ftnb, ftnb fo fef)r, fo ganj für ba§ tfßgemeine ba, ffe ragen fo hoch öber

bie gemütlichen Grfcheinungen beS 2eben$ h^auS, baß eS un8 wohl feinen barf, fie jägen

ben 23'ic? non felber auf (ich, fte regten »on felber ein lebhaftes Sntereffe an, fie bebingten

lebiglich burdj (Ich felbfl fchon bie ihnen ju Sheil werbenbe Unterflüfcung unb ben ermunternben

©chufc. SBenn aber bie Regierung, bie unauSgefefct »on ben großen unb allgemeinen Snfereffen

eines unermeßlichen unb im reißenbflen gortfehrifte begriffenen SReidjeS »on aßen ©eiten her auf

baS lebhaftefle in ffnfprud) genommen wirb, bennoch jugleich auch bem Kleinen unb Ginjelnen

eine unermübefe Slufmerffamfeit unb bie regfle Sh f‘lnflhme iu bewahren weiß; wenn fte nicht
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nur baS Heiligtum bet Äunft unb SBiffenfchaften in treuefter ©bacht fonbern wenn fte auch

3uglei<h ber dußern niebern Vorhalle bicfeö ^>eiligtt>unig fine licbcoolle gürforge mibmef, bie }u bem

Stothwenbigen, ju bem unbebingt ©ebotenen nod) eine SEBürbe unb Schönheit gefeilt, bie oon ber hohen

Ächtung jeugf, bie fie ber Siffenfdjaft als foldje joOt, fo forbert biefeS ohne 3weifel hoppelt bie leb;

haftefte Änerfennung unb Vewunberung. Unb wenn nun Se. GrceHrnj ber ,$crr Gurator, teffen

umfld)tiger unb rool;livoflenbcr Leitung jundd)fl brei ^rooinjen anoertraut finb, auf einen einzelnen

©rt, ja auf einen einzelnen $unft beffelben feine befonbere Xufmerffamfeit wenbet, unb bem

wahrgenommenen Vebürfniffe freunblidj unb odterlid) 3U ,£>ülfe fommt; wenn Se. Grcellcn3 ber

#err «Minifter ber VolfSauffldrung , beffen umfaffenber ©eift bie VilbungSÄngelegenljeiten beS

SReidjeS, wie e$ bie 3al)lreid)fn unb frönen neuen Schöpfungen für Ijie^cc gehörige 3wecFe

Sebem jetgen, 3U immer b&beren ©tanbpunften hinauf 3U führen bemüht ift, bod; auch baS für

einen einzelnen niebrig fiehenben 9>unft Müfclich* unb ^eilfame weife erfennt unb unterfiüfct;

wenn enblich Se. «Majejidt, unfer allergndbigfter Äaifer unb £err, ben auch *m Sieben ber

fd)ön(ie 8orbeerfran3 beS^eroS giert
, beffen ©eifle bie größten Sntereffen nicht allein beS größten

DlcichS
,

fonbern Guropa’S , ja ber gefammten Grbe nicht 3U groß unb umfaffenb f?nb , unb

wicber sugleich auch bie fleinfien eingelnften 3nfereffen Seiner Unterthanen nicht 3U einfeitig unb

nichtig bünfen, wenn (fr auf unfer fleineS befchrdnfteö Vebürfniß Seinen Vlicf, beffen Schdrfe

nichts 3U entgehen oermag, in ©üterlicher «Milbe' gefenft unb reiche Öefriebigung in hulboottec

©nabe hat sufommen (affen, fo erheifcht bieS fürwahr oon unS, ben gundd>fl ^Beteiligten, nicht

nur Änetfennung unb SSewunberung , eS forbert unfern innigften, bauernften ©anf auS ooUem

§er3en

!

SEBie nun biefe, in SEBorten nicht 3u erfchöpfenbe ©anfbarfeit fich in bet realen Grfd)einung beS

8eben8 am würbigften bethdtigen fönne unb folle, bieS, Jpochgeehrte Änwefenbe, ge3iemt mir

nicht in S^iefjung auf einen weitern ÄreiS anbeuten 3U wollen, waS aber unS, bie Seitenben

unb Uebrenben an biefer Xnflalt, waS bie ©eleitefen unb Sernenben betrifft, fo glaube id), bie

25efchaffenheit ber unS oerliehenen ©abe, il;re ©röße, Schönheit unb SEBürbe ‘ fpricht eS flar unb

©erfldnblich auS, welche Verpflichtung fie unS als unerldßlid) aufcrlegt. ©ebenfen wir noch

einmal jener Sidume, welche früher eine ©auer oon 3wep Sahrhunberten i>inbui*d> biefe Schule

aufnahmen.

Urfprünglich She*^ eines ÄloflergebdubeS würben fie burd) bie^ulb eines erleuchteten unb

großen SönigS bem allgemeinen Veßten gewibmet, ben in biefer Stabt nad) gelehrter Silbung

Strebenben 3ugewiefen unb mochten, 3umal ÄnfangS, für biefen 3wecf nid;t unpaffenb fd>eincn,

ja, ich glaube baß gerabe b a 6, waS in ber jefcigen 3cit an ihnen beengenb unb hemmenb, mit

einem SEBorte, u^wecfmdßig erfd)eint, biefer niemals gan3 verwifdjte Gl;arafter beS 3eHen* unb
r

Älofierarfigen, für jene 3eit ber ©rünbung beS ©pranafiumS gerabe baS swecfmdßigfie gewefen

fein möge. HIS bie SBiffenfchaften inS «Mittelalter hinüber ucrpflangt würben, als fie 3U erhalten

waren (ich, ich möchte fagen, aclimatifiren mußten, als fie nachher bie elften unb eigentümlichen
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Schlinge ju treiben begonnen, wie bitten |Te ba ba« erregenbe 2i(^i&&. »oUcnbeten Sage«

ertragen m6gen? 2Bie bitten |i< ba ni<bt bet ecfrifd?enben Äühle ber Ddrtmerung be« ßitlen

grieben« einer engen Sefchrdnfung bebürfen fotlen? Aber anbere ©ntwicfelung^jriQben , anbere

3ußdnbe ftnb im gaufe ber 3eitcn in« Heben getreten. SDie SBißenfdjaft iß jüm .-ftattlicben

83aume erßarft, ber feine 3weige weit in ben Sag, an ba« belebenbe 8id>t ber Sonne hiiiait&flwtft/

nnb ba« f>ra(tifd>e geben verlangt, fuebt unb briebt bie golbne grucht beßelben. Darum iß ernd) •;
#

bie Gnge unb ba« Dunfel ber bergenben 3eße geßhwunben, in bie h°h e« erweiterten Sdle, in'.-v'v
,

bie in ebler ©infalt erbauten unb georbneten fallen fdttt b«f« unb belebenb ber »olle Sag

herein. Unb bemgemdp wirb aueb bie SBißenfchaft, wenn auch nur m ihren erßen tfnfdngen,

bemgemdp ba« ganje geizige Heben, wenn auch nur in feinen er(ten $5ul«fchldgen, ftd) hier ju

entwicfeln, ju geßalten unb ju frdftigen haben. Xber nid)t wirb bie SBahrheit in ba* ©ebdchtniß

bloß nieberjulegen fepn wie ein Saamenforn, bamit e8, faß« jufdUige Umßdnbe eS begünßigen,

ftd> fefber ju einem frißhen, frdftigen geben entwicfeln fönne, nein, bie eblen ooßfrdftigen Steifer

felber finb ju übertragen, ju hegen, ju erjiehen für ba« geben, für ben Stufcen be« Staate«, jurn

grontmen beö Vaterlanbe« ünb feine« h°hen -^>ertf^)erÖ. Äber freilich müffen pe aufgenommen

werben in ben ihnen geeigneten 23oben eine« willigen, frdftigen unb tbdtig ßrebenben ©emüthe«.—
©ewip, wenn alle SBerhdltniße, unter benen ber erfle ©intritt in ba« hübe« «mb wiffenfcbaftlicbe

geben Statt pnbet, ftd) felbß h^her unb «ürbiger geßaltet haben, gewip ifi e« bann feine uns

billige gorberung, bap auch 3h?/ meine geliebte jugenbliche greunbe, bie 3hr Such ben SBißen*

fd;aften ndhern, ja, ©uch ihnen ganj ju ergeben bie Äbftcht habet, einen feurigem SBißen,

eine grdpere (Energie, eine nie ermattenbe 2tu«bauer mitbringt unb entwicfelt. (Euch jundchfi

unb ju (Eurem SBepten, ehe 3ht felbß noch ben fleinfien 2Cnfpru<h auf eine folcf>c ©abe (Sud)

ju erwerben vermottet, iß pe au« freier ©nabe bargeboten worben I Stun fo ruht auch auf

©uch unwiberfprcihlich bie ßrenge, unabweiSlidje Verpflichtung, bur<h ein geßeigerte« Seßrebcn

©uch ber früh gewdhrten -©abe immer würbiget ju machen, um burcf) ©ure bereinßige Such»

tigfeif felbß ben gebühtenben 3oß ©urer Danfbarfeit abjutragen. So werbet 3h* benn befon*

ber« grünbliche Stübien ju richten haben auf bie h»t gelehrten fprachlichen unb mathematifchen

SBißcnfchaffen, biefe unerfchütterlichen ©runblagen aller gelehrten, ja aller höheren ßeißigen öil*

bung überhaupt, biefe« ßhdne Vermdchtniß früherer Sahrtaufenben, welche« hier auch ©uch jefct

überantwortet wirb, ju treuer gewiffenhaffer Verwaltung.

3(ber niemanb, hoffe ich, wirb mich in bet SBeife mipoerßehen wollen, al« ob ich meinen

fdnnfe, bie gerichtlichen unb naturroißenfchaftlichen Stubien, bie ßd) mit jenen fo fdjdn veremü

gen laßen, bürften irgenb wie b»nfenangefe|t unb öernachlaßigt werben. 3m ©egentheil! aber

e« bebarf weniger einer befonbern unb einbringlichen ©mpfehlung, einen ernßen unb in fleh felbß

feinen reichßen gol;n tragenben gleip auf Stubien ju »erwenben, ju benen un« eben fo fchc eine

unoerfennbare gebotene Pflicht wie bie eigne lebhafte Steigung führt.
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©or allem Xatetti' aber habt Sh' mit bet geregelten S^Hgfeit, mif bem lebenbigflen

Gifer, mif ber ganjen Äraff Guter ©feie barnad) ju fiteben, baß 3h' in allen unb jeben

Dingen ba6' rechte SRaap nicht nut erfennen unb begreifen lernt, fonbern eS (Sud) bevgeflalf an*

eignet, bbp 3h' eS auch unbemuft fd)ön unb amnutbig ju hanbfjaben gewohnt werbet. — G8

ifl «bfc • ulten 3weifel erhoben, bap baS höchtfe 3iel aller ßulfur ba6 i|I, ben ganjen 2Xenfd)en mit

. allen feinen ihm oerliehenen leiblichen, geifligen unb (Tttlichen Ärdften harmonifd) ju entwicfeln unb

auSjubilben, auf bap er werbe, woju er oon allem Anfänge her beflimmt worben ifl, baS Gbenbilb

©otteS auf Grben. Unb fo mögen biefe neu hersefleßten Stdume fd)on burch bie (lumme

Sprache ihrer bloßen Grfd)einung an (ich, in biefen un8 immer oor Äugen (lehenben gropen

unb würbigern ©erhdltnipen, ihre fegen6oolle Ginwirfung auf Guten ©eifl unb Guer $erj

fliafrdfft’g üben unb baburch oernehmlid) bethdtigen, bap fie beiben ba8 rechte SWaap be8 einfach

Schönen unb ffiürbigen bilbenb aufbrüefen, unoertilgbar einprdgen unb ju Gurem unoerlierbaren

Gigenthum werben laffen. Dann werbet 3h* in ben ©erfuchungen unb ©erlocfungen be§ 2eben8

eben fowoht im ®iffenf<hafttichen al8 aud> in bem, wa6 unenblich höh« fleht, im ©Glichen

unb Steligiöfen weber ju fleinlichen unb fümmertidjen ©eflrebungen hinab finfen , nod) über bie

©rdnjen beffen, wa8 bie Siebe ju ben SRenfchen, jum ©aterlanbe, jum Äaifer unb ju ©oft

forbert unb gebietet, in ba8 Unförmliche in fernerem Srrfhum ju Gurem eigenen ©erberben

hinau6fd)meifen.

Unb baju oetleihe ber Ältmdchflge, ber Ätteir bie geeignete ©ahn unb baS ewig gültige

9?aap be8 aflein "©echten unb SBahren beflimmt hat, Gudj untaMM—MM—dl —
erhalte, bie8 erflehen wir oon 3hm» bi8 in bie fernfle 3u?unfl stanford university library

grope ^>erj alle bie SRitlionen gelegt f>at, für beren geifligeS i

e8 nimmer mübe wirbl
To avoid fine, this book should bc returned on

or before the datc last staraped bclow.
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